
Bitte beachten: 
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Ihr Zeichen                  Unser Zeichen  Telefon, Name  Datum  
                                                                                                    03.06.2020  

Betreff: Einschulungsfeier unserer Schule, 01.08.2020, 10:30 Uhr, Durchführungshinweise  
  
  

Liebe Eltern unserer künftigen Erstklässler,  
  

heute eine gute Nachricht für uns alle:  
  

Wir „feiern“ am 01.08.2020 um 10:30 Uhr doch die Einschulung unserer ersten Klassen!  
  

Es wird eine andere Feier sein, als wir sie bisher durchführten.   
Den besonderen Umständen der aktuellen Lage müssen wir uns alle anpassen!  

  
Deshalb wird die Einschulung nur mit folgenden Festlegungen veranstaltet:  

  
1. Jedes Schulkind darf durch maximal 2 weitere Personen begleitet werden. (Das schließt 

Eltern, Geschwister [auch Kleinkinder], Großeltern und Freunde ausdrücklich ein!)  
2. Alle Begleitpersonen halten auf dem Schulgelände einen Abstand von mindestens   
       1,50 Meter zueinander!  
3. Ein Betreten des Schulgebäudes ist für Begleitpersonen / Besucher nicht möglich.  
4. Alle Begleitpersonen tragen sich mit Namen, Anschrift und Telefonnummer in eine 

bereitliegende Liste ein. (Diese wird für 4 Wochen in der Schule archiviert!)  
  
Die eventuelle Nichtbereitschaft von nur einer Person, sich nicht an diese Regel zu 
halten, führt zum sofortigen Abbruch der gesamten Veranstaltung!  
  
Wir gehen davon aus, dass das Gesundheitsamt, das Ordnungsamt und das Schulamt eine 
Feier zu den genannten Bedingungen genehmigen.  
  
Der verkürzte Ablauf erfolgt so:  
  
1. Wir nehmen Ihre Kinder in Empfang und platzieren sie auf bereitgestellten Bänken.  
     (So überbrücken wir die Zeit, die die Begleiter für das Ausfüllen der Listen benötigen.)  



2. Es wird eine kurze Begrüßung Ihrer Kinder geben. (Da wir derzeit kein Programm für Ihre 
Kinder einstudieren können, entfällt dieser wesentliche Teil der Einschulungsfeier komplett.)  

3. Wir teilen die Kinder den Klassenleiterinnen zu.   
4. Diese gehen dann mit den Kindern in den Klassenraum und führen eine ca.   

30-minütige „Schnupper- und Kennlernstunde“ durch.  
5. Abschließend bringen die Klassenleiterinnen alle Kinder auf den Hof.   
  Dort nehmen Sie Ihre Kinder in Empfang und verlassen bitte das Schulgelände.  
   
  
Liebe Eltern, mir ist völlig klar, dass das alles bisher nicht sehr freundlich, höflich und kooperativ 
klingt. Ich bitte Sie aber alle um Verständnis. Diese besondere Zeit bringt besondere 
Maßnahmen mit sich.   
Die Gesundheit Ihrer Kinder, Ihre eigene Gesundheit, die der Großeltern und auch die der 
Lehrer sind deutlich wichtiger!  
  
Da wir über keinen großen Raum verfügen, sind wir sehr wetterabhängig. Sollte am 01.08.  
kein trockenes Wetter sein, entfällt der o. g. Ablauf. Wir nehmen Ihr Kind dann an der  
Haustür in Empfang, bringen es in den Klassenraum und machen es dort mit der  
Klassenleiterin bekannt. Sie, liebe Eltern, muss ich bitten, solange dann unter einem Schirm 
oder in Ihrem Auto auf Ihre Kinder zu warten.  
  
Es gibt eine Anfrage der Ostsee-Zeitung zu einem gewünschten Klassenfoto.  
Da viele Muttis und Vatis ein solches Foto sehr schätzen, werden wir dieses Anliegen 
unterstützen.  
(Am 05.08. kommt auch der „Schulfotograf“. Dort werden –wie bereits vielen Eltern aus der Kita 
bekannt- Fotomappen für Sie erstellt, die Sie käuflich erwerben können, aber nicht müssen. 
Weitere Infos dazu für Sie auf der Einschulungsfeier.)  
  
Bitte kaufen Sie für Ihre Kinder keine Kunstmaterialien!   
  
Bringen Sie zur Einschulungsfeier Schreibzeug mit. Wir werden Ihnen noch viele Infos mit auf 
den Weg geben.  
  
Informieren Sie sich auch immer wieder auf unserer Homepage!  
  
Bleiben Sie alle gesund!  
  
Mit freundlichem Gruß  
  
S. Günther  
Schulleiter  
  


